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Jahresbericht 2018/19 
für das Gymnasium Helveticum und das Generalsekretariat VSG 

 
Ein glücklicher Zufall der Vernetzung – über Details geben die beiden           

Beteiligten gerne mündlich Auskunft – ergab, dass der VSG mit seinem           
Generalsekretariat im Sommer 2018 neue Büroräumlichkeiten bei Bildung Bern         
beziehen konnte. Dieser Umzug war nötig geworden durch die Pensionierung von           
Denise Martin, die bis zu diesem Zeitpunkt die Redaktion des Gymnasium           
Helveticum und die Administration des Vereins bei sich zu Hause beherbergt hatte.            
Die Führung des neu eingerichteten Generalsekretariats und die Redaktion des          
Gymnasium Helveticum auf das Schuljahr 2018/19 übernahm also ich. Durch die           
Mitarbeit im VSG-Vorstand seit 2003 und als Vizepräsidentin war ich zwar mit den             
Themen und Personen vertraut, doch mit den administrativen Abläufen hatte ich           
wenig Kontakt gehabt. Die Administration, die Buchhaltung und die Kontakte zu           
Mitgliedern und Verbänden und das Archiv werden weiterhin von Doris Lazzeri           
betreut, die auch den Umzug massgeblich mitgeprägt und sich in Bern gut eingelebt             
hat. Nach nur einem Jahr, kann sie mir schon neue erholsame Ecken der Stadt              
zeigen, auf die ich in den Jahrzehnten in Bern nicht gestossen war. 

Eine zusätzliche Herausforderung für die administrative Arbeit des vergangenen         
Vereinsjahrs war die neue Mitgliederdatenbank, die erst zwei Monate zuvor          
eingerichtet worden war. Im Verlauf des Jahres lernten wir nach arbeitsintensiven           
Vorbereitungsarbeiten die arbeitssparenden Vorteile dieser Datenbank kennen. Die        
Präsidien der Fachvereine können seit einigen Monaten auch direkt auf die Daten            
ihrer Mitglieder zugreifen, so dass im Sekretariat weniger Listen für die Verbände            
erstellt werden müssen. 

Die fünf Nummern des Gymnasium Helveticum erschienen zum gewohnten         
Zeitpunkt. Die vorgesehenen Schwerpunktthemen mussten hin und wieder der         
Dringlichkeit anderer politischer Themen weichen. Die aufmerksame Leserin, der         
aufmerksame Leser hat sicher bemerkt, dass sich äusserlich mit der Gestaltung des            
Titelbildes, aber auch im Umfang und Inhalt einiges geändert hat. Seit der Nummer 1              
des Jahres 2019 erscheint das Gymnasium Helveticum in zwei sprachgetrennten          
Versionen, das heisst, dass die Leserin oder der Leser die meisten Artikel nur noch              
auf französisch oder deutsch zugestellt erhält und nicht mehr in beiden Sprachen.            
Über die Website sind aber immer beide Versionen verfügbar. Dieses Vorgehen           
machte aus der Not eine Tugend, denn einerseits wollten wir möglichst viele Artikel in              
beiden Sprachen abdrucken, doch für die Leserin oder den Leser reicht jeweils eine             
Version. Anderseits erhielt ich auf Einforderung oder durch Angebote von Autorinnen           
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und Autoren so viele Artikel, dass ich kaum mehr wehren konnte, nachdem ich             
anfangs die Befürchtung gehegt hatte, es würde mir an publizierbaren Themen           
mangeln. Nicht verschwiegen werden soll, dass es auch Enttäuschungen gab bei           
Einsendern, wenn der Artikel nicht erscheinen konnte und dass eine unpassende           
Publikation durch den Kontrollfilter nicht aufgehalten wurde. Diese Verletzungen         
mögen Sie, liebe Leserin, lieber Leser uns verzeihen. 

Beim Layout des Gymnasium Helveticum zählten wir weiterhin auf die bewährte           
Zusammenarbeit mit Daniel Kobel, Schelling AG, Oensingen, bei der Druckerei auf           
Beagdruck, Baar. Ausser den Unannehmlichkeiten einer Lebensmittelvergiftung, die        
ich einmal beim Take-away nach einem arbeitsintensiven Morgen aufgelesen hatte,          
und dem zusätzlichen halbstündigen Fussweg, den ich auf mich nehmen musste,           
weil die SBB die Strecke in Oensingen umbaute und die Unterführung zumachte,            
ohne die Lage der einzigen Fussgängerin zu berücksichtigen, die sich je in die             
Industriezone wagen will – man möge doch einfach mit dem Auto hinfahren –, ist mir               
Oensingen schon beinahe ans Herz gewachsen. 

Von der Idealvorstellung der Chefredaktorin, dass ein vorliegender Text einfach          
hochgeladen und danach digital in alle Richtungen verlinkt und analog gedruckt           
vorliegt, sind wir noch weit entfernt. Die verfügbaren Content-Management-Systeme         
sind für den VSG personell und finanziell eine Nummer zu gross. So fahren wir              
weiterhin auf verschiedenen digitalen und analogen Gleisen aber mit konsistentem          
Inhalt und dezidierten Meinungen. Doch wehe uns, wenn in absehbarer Zeit die in die              
Jahre gekommene Typo3-Website ersetzt werden muss. 

 
August 2019, Gisela Meyer Stüssi 
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